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Am↓           Capo I 

 
C     Em      Am 
   Wenn ich zurück denk, ich sehe sie, wenn ich den Blick senk, ich sehe sie, 
             G   G7    C 
selbst wenn ich hoch schau, ich sehe sie, und auch im Meerblau, ich sehe sie. 
 
          Em       Am 
An der Küste lang, zum Strand ganz tief, und auch am Flussrand, ich sehe sie, 
     G         G7       C 
selbst in der Dunkelheit, ich sehe sie, und auch bei Helligkeit, ich sehe sie. 
 
G     Am  G   G7   C 
   Ich erliege ihrem Charme, dieses kleine ich-weiß-nicht-was zieht mich so an.  
G     Am  G   G7   C 
   Ich erliege ihrem Charme, dieses kleine ich-weiß-nicht-was zieht mich so an.  
 
C        Em         Am 
   Schau ich voraus, ich sehe sie, und auf der Couch, ich sehe sie, 
       G     G7      C 
selbst schwarz auf weiß, ich sehe sie, zur Abendzeit, ich sehe sie. 
 
              Em          Am 
Wenn ich zurück denk, ich sehe sie, ein Glas mir einschenk, ich sehe sie, 
       G         G7        C 
selbst schwarz auf weiß, ich sehe sie, voraus blick leis, ich sehe sie. 
 
G     Am  G   G7   C 
   Ich erliege ihrem Charme, dieses kleine ich-weiß-nicht-was zieht mich so an.  
G     Am  G   G7   C 
   Ich erliege ihrem Charme, dieses kleine ich-weiß-nicht-was zieht mich so an.  
 
C        Em       Am     G          G7        C 
   Pa la lala, pa la la, pa la lala, pa la la, pa la lala, pa la la, pa la lala, la la la. 
 
      Em     Am             G       G7        C 
Pa la lala, pa la la, pa la lala, pa la la, pa la lala, pa la la, pa la lala, la la la. 
 
G     Am  G   G7   C 
   Ich erliege ihrem Charme, dieses kleine ich-weiß-nicht-was zieht mich so an.  
G     Am  G   G7   C 
   Ich erliege ihrem Charme, dieses kleine ich-weiß-nicht-was zieht mich so an.  
 
C         Em        Am 
   Schau ich voraus, ich sehe sie, und auf der Couch, ich sehe sie, 
       G     G7      C 
selbst schwarz auf weiß, ich sehe sie, zur Abendzeit, ich sehe sie. 
 
     Em          Am 
Wenn ich zurück denk, ich sehe sie, ein Glas mir einschenk, ich sehe sie, 
       G         G7        C↓ 
selbst schwarz auf weiß, ich sehe sie, voraus blick leis, ich sehe sie. 
 


